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Eine Lebenspartnerschaft zwischen zwei Menschen,
zwischen Mann und Frau oder zwischen 
Gleichgeschlechtlichen, bedingt eine tiefe wahre 
Liebe sowie Ehrlichkeit und Vernunft. Einzig eine 
Zuneigung zueinander genügt nicht, weil eine 
solche nicht verbindet, sondern nur einer 
oberflächlichen Hinwendung entspricht. Eine 
Lebenspartnerschaft bedingt, miteinander denselben
Weg durch das Dasein und das Leben zu gehen und 
niemals allein zu sein und sich auch nicht allein zu 
fühlen, und zwar auch nicht in Augenblicken und 
Zeiten eines unvermeidlichen begrenzten 
Getrenntseins durch irgendwelche Umstände. In 
einer wahren Lebenspartnerschaft wird sehr das 
Wohl des andern bedacht, folglich beide 
aufeinander achtgeben und in positiver Weise 
aufeinander schauen, wobei aber auch gemeinsam 
in die Zukunft geschaut und alles miteinander 
geregelt wird, was in Gemeinsamkeit getan werden 
kann und muss. Dieserart müssen sie einander nicht 
suchen, weil sie dauernd zueinanderfinden, wie sie 
auch gemeinsam das suchen, was sie einzeln oder 
gemeinsam brauchen. In dieser Weise wird 
voneinander auch nicht alles gefordert, weil sich 
jedes bewusst ist, dass solche Forderungen zur 
Eifersucht und dadurch zur gegenseitigen Isolation 
führen.

In einer echten Lebenspartnerschaft wird 
gegenseitig derart Hilfe geleistet, dass beide Seiten 
ihr eigenes Leben nach eigenem Sinn entwickeln 
können, und zwar gemäss dem, was sie als 
freiheitliches eigenes Leben schätzen. Folglich 
drängt nicht die eine partnerschaftliche Seite die 
andere von deren wahrem Weg ab und versucht 
auch nicht, sie im Befolgen desselben abzubringen. 
In dieser Weise kommt es auch 
unvermeidlicherweise dazu, dass beide, die in einer 
ehrlichen Lebenspartnerschaft stehen, sich niemals 
im Stich lassen, und zwar weder in guten noch in 
schlechten Tagen, denn sie bleiben in enger 
Partnerschaft zusammen und einander nahe in Freud
und Leid, wie auch in Zeiten der Kraft und 
Schwäche. Dies, nebst vielen anderen Werten, 
macht eine Lebenspartnerschaft aus und auch fähig, 

一個生活伴侶關係在兩個人之間，在男人
與女人之間，或者在同性之間，取決於一
個深邃的真確的愛以及真誠與理性。對彼
此只有一份情意是不足夠的，因為一個這
樣的情意並不連繫，而是只符合一個膚淺
的親近。一個生活伴侶關係是由這樣的情
況所造成的，意即一同去行走經過生活與
生命的相同道路，並且從來不是孤單的，
也不是感到孤獨的，而且固然在一個由於
某些情況而不可避免的受限的分離狀態的
任何瞬間與任何時間之中也不是如此。在
一個真正的生活伴侶關係之中，另一半的
福祉是被深思熟慮的，因此兩者彼此相互
給予尊重，而且相互看待對方在正向的方
式之中，其中也共同被展望於未來之中，
而且所有可以與必須被進行在共同狀態之
中的事情也被一同管理。如此一來，他們
不必相互尋找彼此，因為他們持續不斷地
找到彼此，如他們也共同尋找他們各自或
共同所需要的事情。在這樣的方式之中，
所有事情並不被彼此相互要求，因為各自
都明白，這樣的要求將導致妒忌，並且透
過這樣的方式而造成相互的孤立。

在一個真正的生活伴侶關係之中，相互被
如此地給予幫助，意即雙方能夠依照自己
的意覺來發展他們自己的生命，而且確實
地根據他們所評估作為合乎自由的自己的
生命的事情。因此，伴侶關係的一方不迫
使另一方離開其真確的道路，也不嘗試去
將他帶離到相同的遵循之中。在這樣的方
式之中，這不可避免地達到那樣的情況，
意即存在於一個真誠的生活伴侶關係之中
的兩者，從來不會讓他們自己感到失望，
而且不論日子是好是壞，因為他們兩者一
起保持在緊密的伴侶關係之中，並且相互
保持親近在喜悅與痛苦之中，以及在有力
氣與虛弱的時候。這連帶著許多其他的價
值造就了一個生活伴侶關係，而且也使他
們有能力去著實地維持一輩子，並且一同
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sie wirklich lebenslang aufrechtzuerhalten und alles 
miteinander durchzustehen, sei es wie es immer sein
mag. Beide sind dabei einander stets dankbar, und 
beide nehmen einander so hin, wie sie in ihrem 
Wesen, in ihren Gewohnheiten, Eigenarten und 
Verhaltensweisen usw. sind, denn sie werten 
einander nicht. 

Sie sind zusammen glücklich und unglücklich, froh,
heiter, freudig, traurig und lustig, so wie es das 
beste Leben in seiner Abwechslungsreichhaltigkeit 
selbst ist. Also bestehen zwischen den beiden 
Menschen einer ehrlichen und verbindenden 
Lebenspartnerschaft auch notwendige Spannungen, 
die viel von der Partnerschaft fordern und sie immer
wieder auf die Probe stellen, sie jedoch letztendlich 
kraftvoll machen und sie stärken. In dieser Art und 
Weise wird die echte Lebenspartnerschaft 
vorangetrieben und konstruktiv gemacht, woraus 
resultiert, dass sich beide in der Partnerschaft nie 
fremd werden, jedoch trotzdem zueinander die 
notwendige Distanz und den Anstand und Respekt 
wahren, folglich sie immer offen und ehrlich 
zueinander hochschauen und sich ehren und 
schätzen können. In dieser Weise vermögen sie sich 
partnerschaftlich auch untereinander zu helfen und 
das Beste aus ihrer Lebenspartnerschaft und aus 
ihrem Leben zu machen, und zwar auch darum, weil
Nachsichtigkeit gegeneinander gepflegt wird und 
die Bemühung besteht, sich mitfühlsam in die 
gedanklich-gefühlsmässigen Regungen und in die 
Rechte sowie in die Verhaltensweisen, Interessen 
und Wünsche des andern einzuleben und alles zu 
estimieren.
SSSC, 7. März 2014, 23.24 h, Billy 

去熬過所有的事情，不論它也許會是什麼
樣子。對此，兩者總是對彼此是感謝的，
而且兩者如此地相互接受彼此，如他們在
他們的自然性質(Wesen)之中、在他們的
習慣、特質與行為模式等等之中一樣，因
為他們不相互評價。

他們是一同快樂與不快樂的、高興的、歡
喜的、喜悅的、悲傷與歡樂的，如這在他
的更迭的豐富多樣性本身之中是最好的生
活。因此，在一個真誠的與連繫著的生活
伴侶關係的兩個人之間亦存在著必要的壓
力狀態，其對於伴侶關係要求很多並且總
是一再地測試它，然而，最終使它充滿力
量並且使它力量更加強大。在這樣的方式
之中，真正的生活伴侶關係被向前推進，
並且被有建設性地進行，由此造成兩者在
伴侶關係之中從不變得陌生，然而，儘管
如此，相互對彼此保持著必要的距離以及
體面與尊重，因此，他們總是能夠開放地
以及真誠地對彼此相互地敬仰、尊重與珍
愛。在這樣的方式之中，他們在伴侶關係
之中也能夠在彼此之間相互幫助，並且從
他們的生活伴侶關係以及他們的生活做出
最好的事情，而且固然也因為寬容被交互
地維護著，並且力圖於此，意即富有同情
心地適應於另一半的思想的情感的層面的
脈動以及權利與行為模式、興趣與意願，
並且尊重所有的事情。
SSSC，2014年 3月 7日，
23時 24分，Billy 


